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e Modelle und Theorien für das 
Schmerzmanagement

Die wichtigsten Meilensteine der letzten Jahrzehnte

Für Eilige

Es gibt verschiedene 
Modelle für das Verständnis von 

Schmerzen. Vor allem durch das von 
Louis Gifford entwickelte Mature 

Organism Model von 1998 kam es in der 
Physiotherapie zu einem regelrechten 

Aufschwung in der multidimensionalen 
Schmerzforschung. Trotzdem ist es 

immer noch notwendig, das Verständ
nis über die Entstehung und Auf

rechterhaltung von Schmerzen 
zu schärfen. 

Heutzutage verfügen wir über immer detailliertere 
Informationen zur Komplexität von Schmerzen 
sowie zu deren Entstehung, Wahrnehmung und 

Verarbeitung (1). Schmerzzustände sind 
sehr vielschichtig – das ist spätestens 

seit dem kontinuierlichen Voran
schreiten der Ökonomisierung 

erkennbar. Dadurch veränder
ten sich die Lebensbedingun
gen der Bevölkerung rapide 
(Leistungsdruck, Büroarbeit, 
Bewegungsmangel etc.) 
(2,  3). Eine weitere in den 
letzten Jahren formulierte 

Ursache für Schmerz
syndrome ist die ökonomisch

soziale Ungleichheit (46). 

50 bis 80 Prozent der weltweiten 
Gesamtbevölkerung leiden mindestens 

Selbst Jahrzehnte nach den Veröffentlichungen unterschiedlicher Modelle, Theorien und Erkennt-
nisse zum Schmerzverständnis im Rahmen der Medizin und vor allem der Physiotherapie ist Schmerz 
weltweit immer noch ein zentrales Problem. Spätestens mit Veröffentlichung des biopsychosozialen 

Modells in den 70er-Jahren ist die Wichtigkeit der multidimensionalen Schmerzentstehung und deren 
Management bekannt geworden. Weitere Erkenntnisse, Modelle und Theorien folgten. 

Ein  Be i t rag  von Andreas  Al t  und Noah Fass ian

Therapie

einmal im Leben an Rückenschmerzen. Die damit 
verbundenen direkten (Therapie, Behandlung) und 
indirekten (Arbeitsausfall) Kosten sind enorm (7). 
Der Bedarf für den Einsatz von effektiven und effi
zienten Managementstrategien zur Schmerzbewäl
tigung ist hoch, insbesondere im Bereich der 
muskuloskelettalen Erkrankungen. Im Folgenden 
stellen wir wichtige Meilensteine in der Entwicklung 
von Modellen und Theorien vor, die für das Ver
ständnis von Schmerzzuständen relevant sind. Bei 
der Darstellung handelt es sich um einen Überblick, 
daher wird jedes Modell kurz vorgestellt. Eine detail
lierte Diskussion finden Interessierte in den zitierten 
Quellen.

Gate-Control-Theorie 
Wir starten mit der Zeitreise im Jahr 1965. In die
sem Jahr veröffentlichten Melzack und Wall ihre bis 
heute populäre GateControlTheorie (GCT) (8). 
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Die GCT gilt als die erste wissenschaftlich 
anerkannte Theorie, die verschiedene an der 
Schmerzentstehung beteiligte Faktoren integriert 
und auch den psychologischen Zugang zu 
Schmerz berücksichtigt hat (9). Der Wirkmecha
nismus der GCT lässt sich bildlich durch das 
Rückenmark als Tor (Gate) verstehen. Dort laufen 
die Einflüsse aus der Peripherie zusammen (Wide 
Dynamic Range Neurons) und es kommt verein
facht ausgedrückt zu einer „Überdeckung“ 
von nozizeptiven Reizen und modulierenden Ein
flüssen auf den nozizeptiven Input (10). Weitere 
Faktoren, wie beispielsweise die kognitivaffek
tiveVerarbeitung, wurden in der GCT jedoch 
ausgelassen. Diese Aspekte kommen erst in später 
publizierten Modellen zur Sprache. Die GCT hat 
die Entwicklung der späteren Modelle und Theo
rien maßgeblich beeinflusst.

Biopsychosoziales Modell
Ein Tool, welches die Multidimensionalität von 
Schmerzen erfasst und im Rahmen der Therapie
planung bis heute hilfreich ist, stellt das in den 
1970erJahren veröffentlichte biopsychosoziale 
Modell (BPSM) von Goerge L. Engel dar (11). Die
ses weist bereits auf nozizeptive, peripher neurolo
gische, zentral neurologische, kognitive und 
mechanische Mechanismen der Schmerzentstehung 
und verarbeitung hin. Das BPSM berücksichtigt 
somit sowohl physiologische als auch psychologi
sche Prozesse.

Akzeptanz- und Commitment-
Therapie
Im deutlich erkennbaren Zusammenhang mit dem 
BPSM stehen weitere, später ausgearbeitete Modelle, 
wie das MikroMakromodell (MMM) aus den 
1990er Jahren (9). Der Fokus richtet sich dabei auf 
die Beziehung zwischen dem Schmerzerleben und 
der Bewältigung von Schmerzen (12). Weitere 
Modelle, die sich schwerpunktmäßig fast aus
schließlich auf das mentale Schmerzgeschehen kon
zentrieren, werden innerhalb der kognitiven 
Verhaltenstherapie (Cognitive Behavioural Thera
pies, CBT) beschrieben, ein Beispiel dafür ist die 
Akzeptanz  und CommitmentTherapie (ACT) 
(13). Die ACT unterscheidet sich von den im Vor
feld genannten Modellen vor allem durch die kog
nitiv dominante und auf primär psychologische 
Krankheiten konzentrierte Nutzbarkeit (Abb. 1). 
Effektiv zeigte sich die ACT auch bei der Therapie 
von Belastungsangst, einem bekannten Problem aus 
der Schmerzforschung (13). 

Rehabilitation Problem-Solving 
Form
Eine spezifische Dokumentations und Analyse
hilfe entstand in Anlehnung an die Erkenntnisse 

von Engels und inspiriert durch die Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF). Zur effizienten Anwendbar
keit der ICF in der Physiotherapie wurde ein in vier 
Hauptebenen unterteiltes Formular entwickelt, das 
sogenannte Rehabilitation ProblemSolving Form 
(RPS) (Abb. 2). Das RPS berücksichtigt im Sinne 
der ICF alle relevanten Ebenen sowie Umwelt, 
Kontext und personenbezogene Faktoren (14).

MDBB-Modell
Andere Modelle, die sich an der bekannten Move
ment Continuum Theory (MCT) orientieren, gibt 
es seit Mitte der 1990erJahre – dazu gehört auch 
das Mehrdimensionale Belastungs und Belastbar
keitsmodell (MDBB) aus den Niederlanden (1517). 
Die möglichst genaue Analyse der Intensität von 
symptomauslösenden Faktoren (Angst, Stress, 
Erwartungen et cetera), die auf die allgemeine 
Belastung und Belastbarkeit (Psyche) sowie auf die 
lokale Belastung und Belastbarkeit (Struktur) eines 
Individuums wirken, zeichnen dieses Modell aus 
(Abb. 3). Dadurch bietet es unter Berücksichtigung 
des BPSM ebenfalls relevante und zielgerichtete 
Anwendungsmöglichkeiten in der physiotherapeu
tischen Praxis.

Mature Organism Model
Ein derzeit vieldiskutiertes und verwendetes Tool 
zur effizienten Schmerzanalyse und der darauffol
genden Schmerztherapie ist das Mature Organism 
Model (MOM) (1822). Das MOM ist ein auf 
Schmerzen bezogenes multidimensionales Ana
lyse und Erklärungsmodell des Physiotherapeu
ten Louis Gifford, dessen Beschreibung erstmals 
1998 veröffentlicht wurde (18). Mit dem Modell 
lassen sich verschiedene Ziele verfolgen. Zum 
einen können Mediziner und Physiotherapeuten 
die Schmerzsituation von Patienten vollumfäng
lich erkennen. Zum anderen verhilft das Modell 
anschließend zur Planung und Umsetzung einer 
möglichst effektiven und auf das individuelle 
Schmerzproblem eines Betroffenen abgestimmten 
Therapiestrategie (18). Die Multidimensionalität 
des MOM bezieht sich auf nozizeptive, peripher 
neurologische, zentral neurologische, kognitive 
und mechanische Anteile des Schmerzgeschehens 
(Abb. 4).

Von zentraler Bedeutung schien dem Erfinder des 
MOM die Aufklärung über die Notwendigkeit einer 
auf psychosoziale Faktoren zurückzuführende 
Schmerzentstehung gewesen zu sein. So definierte 
es Louis Gifford in seiner Publikation zu diesem 
Modell selbst (18). 

Nach Louis Giffords Gedanken spielt der negativ
verstärkende Effekt einer Schmerzsituation eine 
wesentliche Rolle. Dieser Effekt kann das �

❐ Das MDBB 
 ermöglicht eine 
Analyse der 
symptomaus
lösenden Faktoren.

❐ Das MOM kann bei 
der Planung der 
individuellen 
Therapiestrategie 
helfen.
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Patientennummer:

Formularnummer:

Medikation:

Koordination:Datum:

Gesundheitsproblem

personenbezogene
Faktoren

Umweltfaktoren
Kontextfaktoren

Körperstrukturen und -funktionen Aktivitäten Partizipation

Abb. 2 Rehabilitation Problem-Solving Form
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Psychologische 
Flexibilität

Kontakt mit der Gegenwart

Selbst als Kontext

engagiertes 
Handeln

Defusion

WerteAkzeptanz

Abb. 1 Akeptanz- und Commitment-Therapie (ACT)
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Verarbeitung wird beeinflusst durch:
– vergangene Erfahrungen
– Wissen
– Glaube / Kultur
– Erfolgreiches Verhalten bei anderen Menschen
– Erfolgreiches Verhalten in der Vergangenheit

Gedanken &
Gefühle

Reaktion:
Verändertes Verhalten
Veränderte Physiologie

Umwelt

Gewebe

Verarbeitung

Abb. 4 Mature Organism Model

Allgemeine Belastung
Mechanismen: kognitiv verhaltens-
bezogen
Ursachen: zum Beispiel Angst, Stress 
(Beruf) etc.

Lokale Belastung
Mechanismen: nozizeptiv, neurogen
Ursachen: zum Beispiel Arbeit (Job), 
selbst bei Kreuzschmerzen

Allgemeine Belastbarkeit
Mechanismen: Empfindlichkeit 
(zentrales Nervensystem, Gehirn), 
maladaptiv
Ursachen: Strukturelle Symptomatik, 
zum Beispiel Kreuzschmerzen

Lokale Belastbarkeit
Mechanismen: Verletzung, Trauma etc.
Ursachen: zum Beispiel Gegenstände 
heben

Abb. 3 Mehrdimensionales Belastungs- und Belastbarkeitsmodell
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e Resultat einer symptombestätigenden Kommuni
kation von Fachleuten sein. Patienten können 
dadurch in „falschen“ Überzeugungen bestätigt 
werden und das wirkt sich negativ auf den Gene
sungsprozess aus (23, 18, 19). Bemerkenswert ist, 
dass dieses Phänomen auch heute noch existiert 
(24). Diese Ansätze wurden und werden in der 
Physiotherapie trotz der schon damals verfügbaren 
Erkenntnisse zu wenig beachtet (8, 25, 26, 10). 

Schmerzverständnis weiter 
anpassen
Seit den 1990erJahren bis um die Jahrtausendwende 
verstärkte sich die Sensibilität für die Relevanz und 
Dringlichkeit einer Anpassung des Schmerzver
ständnisses in der Physiotherapie (27). Ein überge
ordnetes Schmerzmodell lässt sich erst dann 
definieren, wenn klare und vergleichbare Erkennt
nisse zu dessen Anwendbarkeit und Effekten vorlie
gen. Neben dem in der Physiotherapie wahrscheinlich 
populärsten Modell, dem MOM, wurden in diesem 
Zeitraum auch andere Modelle veröffentlicht, die sich 
unserem Verständnis nach nicht grundlegend von
einander unterscheiden (9, 1417). 

Für die Therapie ist es wichtig, Schmerzen besser ver
stehen, vermeiden und nachhaltig therapieren zu 
können. Vor diesem Hintergrund waren und sind vor 
allem MOM, MDBB, RPS und BPSM wegweisend 
für die Physiotherapie. Insbesondere das MOM kann 
aus unserer Sicht bis heute bei der einfachen Veran
schaulichung der verschiedenen Dimensionen des 
Schmerzgeschehens helfen. Daher sollte es gerade in 
Ausbildungseinrichtungen für Physiotherapeuten 
initialisierend genutzt werden. Nachfolgend ist ein 
tiefergehendes Verständnis der Erkenntnisse aus der 
Schmerzforschung anzustreben. Wichtige Aspekte 
dabei sind die einzelnen Schmerzmechanismen 
sowie Modelle, Strategien und Theorien. Welche Vor
teile diese unterschiedlichen Konzepte jeweils haben, 
lässt sich unserem Verständnis nach bisher nicht 
abschließend beantworten. 

Wir stellen fest, dass die Physiotherapie auch Jahr
zehnte nach der Veröffentlichung unterschiedlicher 
Modelle und Theorien noch immer nicht genug 
sensibilisiert ist, um die Notwendigkeit für ein mul
tidimensionales Schmerzmanagement klar zu 
erkennen und die sich ergebenden Potenziale 
umzusetzen. ❐
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❐Die Definition eines 
übergeordneten 

Schmerzmodells ist 
herausfordernd.
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Software mit 
Soft Skills.

Testen Sie Optica Viva einen Monat kostenlos: 
opticaviva.de

Optica Viva bietet Ihnen alle wichtigen Funktionen in einer Software – von 
der  Verwaltung, über die digitale Patientenakte bis zur Abrechnung und 
 Dokumentation. Innovativ, sicher und leistungsstark. Mit der Praxis software 
für Heilberufe sind Sie bereit für die Telematik infrastruktur und KIM. Und 
durch Ihren persönlicher Ansprechpartner immer bestens unterstützt.

Optica Viva ist eine Software  
der Praxino GmbH.




